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Prof. Dr. Fabian Schuppert                                                              

Lehrstuhl für Politische Theorie 

 

 

 

Merkblatt zum Verfassen von Hausarbeiten 
 

Die folgenden Informationen sollen Ihnen zur Orientierung dienen, wenn Sie daran 

interessiert sind, eine Hausarbeit am Lehrstuhl für Politische Theorie zu verfassen. 

Beachten Sie bitte stets individuelle Anforderungen und Informationen, die Sie von 

den Dozenten des entsprechenden Kurses erhalten haben. Genauere Angaben zu 

den Leistungsanforderungen finden Sie in der Regel im Seminarplan für die 

Lehrveranstaltung. 

 

Thema und Fragestellung 
Bei der Themenfindung können Sie sich im Allgemeinen an den im Seminar 

besprochenen Themen der politischen Theorie und Ideengeschichte orientieren und 

sich zum Beispiele folgende Fragen stellen: 

 

- Welcher Themenbereich des Seminars hat mich besonders interessiert? 

- Welche offene Fragen haben sich für mich nach den Diskussionen in der 

Lehrveranstaltung und nach der kritischen Beschäftigung mit der Literatur 

ergeben?  

- Welche Annahmen aus der Literatur möchte ich kritisch hinterfragen und 

aus einer neuen Perspektive beleuchten? Welche Begriffe aus der 

politischen Theorie möchte ich analysieren und/oder rekonstruieren? Bin ich 

daran interessiert, ausgewählte Texte bestimmter politischer Denker 
genauer zu untersuchen? 

- Welche empirischen Fälle könnte ich auf eine ausgewählte Theorie 

beziehen oder dieser gegenüberstellen? Welche Theorie möchte ich 

hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf empirische Fälle untersuchen?  
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Besprechen Sie Ihre Themenvorschläge und die genaue Fragestellung bitte immer 

mit den Dozenten Ihres Kurses, bevor Sie damit beginnen, Ihre Hausarbeit zu 

bearbeiten. 

 

Formalien 
Ihre Arbeit sollte in einer geeigneten Schriftart (Arial oder Times New Roman) in 

der Schriftgröße 12 mit 1,5-zeiligen Abständen verfasst sein. Es empfiehlt sich 

zudem für eine bessere Lesbarkeit die Verwendung des Blocksatzes. Es sollten die 

gängigen Einstellungen für die Seitenränder beibehalten werden. Die Seiten Ihrer 

Hausarbeit sollten mit Seitenzahlen versehen werden. Die Seitenzählung beginnt 

hierbei stets auf der ersten Seite, die längeren Text enthält und nicht auf dem 

Deckblatt. 

 

Ihre Hausarbeit sollte ein Deckblatt mit folgenden Angaben enthalten: 

- Name, Matrikelnummer, Studiengang, Fachsemester, UP E-Mail 

- Titel der Arbeit, Abgabedatum, ggf. Wörteranzahl 

- Name der Lehrveranstaltung und des Dozenten sowie Angabe des 

Semesters, in dem der Kurs stattfand 

 

Ein Inhaltsverzeichnis empfiehlt sich insbesondere bei längeren Hausarbeiten, ist 

aber unter Umständen optional. Bitte halten Sie sich hier an die Empfehlungen der 

Dozenten.  

 

Ihre Hausarbeit sollte am Ende ein Literaturverzeichnis beinhalten, in dem Sie in 

alphabetischer Reihenfolge alle Quellen auflisten, die Sie in Ihrer Arbeit verwendet 

haben. Es empfiehlt sich, ein Literaturverwaltungsprogramm (z.B. Citavi) zu 

nutzen. Citavi können Sie über eine Campuslizenz der UP beziehen. Hier finden Sie 

dazu weitere Informationen. 

 

Sie können selbst entscheiden, ob Sie in Ihrer Arbeit eine gängige amerikanische 

Zitierweise mit Kurzbelegen oder einen klassischen Zitierstil mit Fußnoten 

verwenden möchten. Sie sollten in Ihrer Hausarbeit aber konsequent einen Zitierstil 

beibehalten. 


